
Regeln für das Ausspielen der Rangliste Herren 

 

Aufbau der Rangliste 

 

 

 

 

 

 

1. Forderungsprinzip  
Die Forderungsliste ist in Form einer Pyramide aufgebaut und wird altersklassenübergreifend 
ausgespielt.  
• Gefordert werden darf immer der in derselben Reihe vor einem selbst befindliche Spieler 

unabhängig von der Position (Spieler 6 ist berechtigt entweder 4 oder 5 zu fordern). 
• Der an der Spitze einer Reihe befindliche Spieler darf entweder den unmittelbar vor ihm 

stehenden Spieler aus der Reihe darüber oder den direkt rechts über ihm platzierten 
Spieler fordern (4 fordert entweder 3 oder 2). 

• Für den an Position 3 gesetzten Spieler gilt, dass er die Nummer 1 direkt fordern darf. 
2. Die Forderung des fordernden Spielers wird gegenüber dem zu fordernden Spieler mündlich 

(Telefon oder direkt), per WhattsApp, per E-Mail oder auf sonstige Weise abgegeben. 
Darüber hinaus wird mindestens ein Mitglied des Vorstandes benachrichtigt, die/ der die 
Forderung im am Platz befindlichen Schaukasten dokumentiert. In diesem Augenblick ist eine 
Forderung gegenüber diesen Spielern bis zum Abschluss des Forderungsspieles 
ausgeschlossen.  

3. Das Forderungsspiel ist innerhalb von 10 Tagen durchzuführen. Ist der geforderte Spieler auf 
Grund Urlaubs oder Erkrankung gehindert, die Forderung anzunehmen, wird die Forderung 
gelöscht. Eine Forderung kann dann erst im Anschluss an den Wegfall der Hinderungsgründe 
ausgesprochen werden. 

4. Gespielt wird auf drei Gewinnsätze. Der mögliche dritte Satz wird in Form des Match- 
Tiebreaks ausgespielt. 

5. Gewinnt der Forderer sein Spiel, nimmt er den Platz des Geforderten ein. Dieser rückt einen 
Platz nach hinten und verschiebt entsprechend die nach Ihm platzierten Spieler auch um 
einen Platz nach hinten.  

6. Unabhängig vom Spielausgang ist eine erneute Forderung derselben Paarung vor Ablauf von 
14 Tagen nicht möglich (Rückforderung). 

7. Jeder Spieler erklärt sich damit einverstanden, Zuschauer zum Spiel zuzulassen. Darum 
werden die Forderungspaarungen auf der Homepage des SSV unter den Abteilungsbekannt-
machungen veröffentlicht, um Zuschauern die Teilnahme (unter den Corona-Beschrän-
kungen) zu ermöglichen. 

 

Der Vorstand freut sich auf viel interessante Spiele!! 
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